
Mathe Klasse 9 – Dienstag, 16.02.2021 

 

Guten Morgen Klasse 9a, 

Ich hoffe erst einmal, ihr hattet schöne Ferien und habt den Schnee genossen! 

Wie ich vor den Ferien bereits angekündigt hatte, haben wir das Thema der Dreiecke nun erst einmal 

beendet, der Sinus und der Cosinus werden euch im nächsten Schuljahr aber bereits wieder 

begegnen. 

Wir begeben uns jetzt weiter in das Gebiet der Gleichungen und Funktionen, genauer gesagt zu den 

quadratischen Gleichungen. Ehe wir darin tief einsteigen, wollen wir heute aber erst einmal die 

Grundlagen wiederholen, die ihr in den kommenden Wochen benötigt. 

Wiederholung Heute wollen wir in 3 Gebieten üben: 

• Gleichungen lösen 

• Binomische Formeln anwenden 

• Funktionen darstellen 
 
Zu jedem dieser 3 Gebiete gibt es 2 Fragen, die ihr für euch selbst mit Hilfe einer 
Übungsaufgabe beantworten solltet. Wenn ihr in einem Gebiet große Probleme 
habt, solltet ihr da noch einmal wiederholen! Im Prinzip geht es jetzt nur um 
Wissen und Fähigkeiten, die ihr in den letzten Jahren erarbeitet haben solltet. 

Gebiet Frage und Aufgabe Einschätzung 
(1 = sehr gut, 
…, 5 = gar 
nicht gut) 

Gleichungen 
lösen 

Ich kann lineare Gleichungen lösen, indem ich 
sie nach x auflöse. 
LB S. 82 Nr. 1 a)-d) 

 

Ich kann auch zu komplexeren Gleichungen 
Lösungen in einem vorgegebenen Rahmen 
bestimmen. 
LB S. 82 Nr. 3 

 

Binomische 
Formeln 
anwenden 

Ich kann mit Hilfe der binomischen Formeln 
Klammern auflösen. 
LB S. 82 Nr. 6 a)-e) 

 

Ich kann ein passendes Restglied bestimmen, 
wenn eine quadratische Gleichung in eine 
binomische Formel umgeformt wird 
(quadratische Ergänzung). 
LB S. 82 Nr. 9 a)-d) 

 

Funktionen 
darstellen 

Ich kann aus den Parametern einer linearen 
Funktion auf ihren Verlauf im 
Koordinatensystem schließen. 
LB S. 83 Nr. 11 

 

Ich kann die Schnittpunkte zweier linearer 
Funktionen rechnerisch bestimmen. 
(Beachtet dabei, dass zu einer Koordinate 
immer auch eine y-Komponente gehört!) 
LB S. 83 Nr. 16 a) und b) 

 

 



Kontrolle Die Lösungen findet ihr im LB Auf der Seite 200. 

Abschluss Wahrscheinlich müsst ihr bei der ein oder anderen Aufgabe ein wenig in eurem 
Kopf kramen, ich weiß, dass ist alles etwas her.  
Wenn ihr an einer Stelle starke Probleme habt und selbstständig keine 

Möglichkeit zum Üben findet, meldet euch gern per Mail (l.daum@gym-
wolterstorff.bildung-lsa.de) , dann finden wir da bestimmt gemeinsam eine 
Lösung. 

Donnerstag Am Donnerstag wollen wir uns zum Einstieg in die Quadratischen Gleichungen 
wieder bei Jitsi treffen. Den Link dazu findet ihr am Donnerstag im Dokument.  
Wir treffen uns während der normalen Unterrichtszeit, also von 7:25-8:55 Uhr.  

Ich freue mich auf euch! Bis dahin       
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